aid-Hörfunkbeitrag für März 2014

Thema: Essen – aber sicher!
Unerwünschtes in Lebensmitteln

Anmod.:

Wie belastet sind unsere Lebensmittel – mit Salmonellen, mit
Weichmachern oder mit Schwermetallen? Immer mal wieder sorgen
Nachrichten über Rückstände in Nahrungsmitteln für Verunsicherung
bei den Verbrauchern. Dabei beeinträchtigen Schadstoffe die
Gesundheit weit weniger als ungünstiges Essverhalten und mangelnde
Hygiene. Essen - aber sicher! Unerwünschtes in Lebensmitteln.
Susanne Kuhr hat sich informiert, was Verbraucher bei der täglichen
Nahrungsaufnahme beachten sollten.

Text:

Mehr als 200.000 Personen erkranken in Deutschland pro Jahr an einer
Infektion, die durch Lebensmittel übertragen wurde. Zu den wichtigsten
Erregern zählen u. a. Salmonellen und Campylobacter. Harald Seitz
vom aid infodienst, Bonn:

O-Ton:

Wärme, Feuchtigkeit und vor allem mangelnde Hygiene führen
dazu, dass sich Bakterien sehr schnell vermehren. Wir nehmen sie
mit unserer Nahrung auf, ohne dass wir es bemerken, denn sie
sind mit bloßem Auge nicht zu erkennen. Krankmachende
Bakterien werden vor allem durch rohe, nicht ausreichend erhitzte
tierische Lebensmittel übertragen, also z. B. rohes Fleisch oder
ungekochte Eier. Aber auch bodennah wachsendes Gemüse kann
krankmachende Bakterien enthalten, vor allem, wenn es eine
große Oberfläche besitzt, wie z. B. Blattsalate oder Blattgemüse.
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Text:

Doch man kann einer Lebensmittelinfektion relativ einfach vorbeugen:

O-Ton:

Die Lebensmittel müssen zunächst richtig gekühlt und dann bei
der Zubereitung richtig erhitzt werden. Fleisch- oder Fischgerichte
also immer vollständig durchgaren oder die Lebensmittel richtig
reinigen, Salat und Gemüse beispielsweise unter fließendem
Wasser waschen. Das A und O ist Sauberkeit in der Küche, und
zwar vom Schneidbrett bis zum Spüllappen. Und hier gilt definitiv
der Satz: Nach dem Klo und vor dem Essen Hände waschen nicht
vergessen.

Text:

Mit Waschen und Putzen kann man auch den Resten der
Pflanzenschutzmittel beikommen. Harald Seitz:

O-Ton:

Pflanzenschutzmittel sollen Obst und Gemüse vor
Pilzerkrankungen und Schädlingen schützen und sie müssen
gesetzlich zugelassen werden. Die Rückstände, vor allem bei
Lebensmitteln aus Deutschland, sind meist sehr gering, aber eben
auch oft vorhanden. Auch deshalb sollte man Gemüse gründlich
waschen und abbürsten oder schälen. Wer ganz sicher gehen will,
sollte auf Bio-Produkte zurückgreifen, die enthalten kaum
Rückstände von Pflanzenschutzmitteln und auch weniger Nitrat.

Text:

Aus Nitrat entsteht Nitrit und daraus wiederum können sich Nitrosamine
entwickeln, die in Verdacht stehen, krebserregend zu sein:
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O-Ton:

Von Hause aus nitratreich sind Blatt- und Wurzelgemüse wie
Spinat, Rettich, Rote Beete, Kopfsalat und Rucola, wobei Gemüse
der Saison, Freilandgemüse oder Bio-Gemüse auf jeden Fall
weniger Nitrat enthalten. So oder so: Blattstiele und äußere Blätter
und Rippen sollten immer entfernt werden. Auch Blanchieren, also
das kurze Eintauchen in kochendes Wasser, verringert den
Nitratgehalt deutlich. Nitrathaltiges Gemüse sollte auch nur einmal
aufgewärmt werden. Und wenn man Gemüse aus dem eigenen
Garten hat, am besten an sonnigen Tagen und erst am Abend
ernten.

Abmod.:

Essen – aber sicher! Unerwünschtes in Lebensmitteln. Weitere
Informationen unter www.aid.de. Hier kann auch eine entsprechende
Broschüre bestellt werden.
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